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Laut Corona-Verordnung vom 16.06.2020 ist es ab dem 29.06.2020 erlaubt, den „Regelbetrieb 

während der Pandemiemaßnahmen in der Kindertagespflege“ wieder aufzunehmen. 

Mit „Regelbetrieb während der Pandemie in der Kindertagespflege“ ist gemeint, dass die volle 

Kinderzahl pro Kindertagespflegestelle (d.h. einschließlich Platzsharing-Kinder) in der Betreuung 

wieder aufgenommen werden kann / muss; sowie die mit den Eltern vereinbarte Betreuungszeit 

geleistet wird. 

Des Weiteren können ab dem 29.06.2020 auch wieder neue Betreuungsverhältnisse aufgenommen 

werden. 

Berücksichtigt werden muss jedoch, dass sich die Anforderungen zur Pandemie-Zeit u.a. bezüglich 

der Hygiene verändert haben. Daher möchte PATE e.V. Ihnen mit diesem Schreiben eine kurze 

Zusammenfassung bieten, um alles auf einem Blick an Neuerungen zu erhalten. Details zu den 

einzelnen Punkten stehen für Sie auf unserer Homepage bereit. Selbstverständlich steht Ihnen die 

zuständige Begleiterin (BVBlerin) mit Rat zur Seite! 

 

1. Persönliche Vorbereitung als Kindertagespflegeperson 

- Überlegung, was ist mir / meiner Familie durch die Pandemie-Zeit besonders wichtig und 

sollte auch mit den abgebenden Familien / den Tagespflegekindern beachtet werden. 

- Bin ich / meine Familie selber so gesund, dass die Kindertagespflege wieder im vollen 

Umfang aufgenommen werden kann. Wenn nicht, muss sofort mit der zuständigen 

BVBlerin gesprochen werdn. 

2. Vorbereitungen VOR dem Betreuungsanfang 

- Lesen von Info-Material (siehe Anhänge und PATE-Homepage) 

- Da das Infektionsrisiko minimiert werden soll, überlegen einer zeitlich versetzten Bring- 

und Holphase der Kinder, damit sich die abgebenden Eltern während dieser Zeiten nicht 

begegnen. 

- Bring- und Holphase der Eltern minimieren, z.B. indem 

a) das bereits von den Eltern ausgefüllte Kontaktformular eingefordert wird 

b) die Tür- und Angelgespräche per Telefonat, oder per Nachrichten, Mails geführt 

werden 

c) den Eltern mitgeteilt wird, ob die Kinder vor der Haustür / im Flur …übergeben bzw. 

abgeholt werden sollen 

d) Mund-und Nasenschutz durch die Eltern jeweils getragen werden. 

e) Überlegungen zum Ablauf des Betreuungsalltags im Hinblick auf Essen; 

Geburtstagsfeiern usw. überlegen (ergänzende Informationen siehe Auflistung 

unten) und 

- den Eltern die Punkte a) – e) mitgeteilt werden 

 

3. Aufhängen der von PATE e.V. zur Verfügung gestellten Plakate 

- Tragen von Mund- und Nasenschutz der Erwachsenen 

- Abstandswahrung 

- Hände waschen usw. 
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4. Überlegung zur Alltagsstruktur 

a) Ankommen der Kinder, nach einer langen Zeit zu Hause (z.B. Händewaschen VOR dem 

bekannten Begrüßungsritual; Lieblingsspielzeug bereits sichtbar für das Kind Richtung 

Haustür bereit stellen, …) 

 

b) Überlegung zum Miteinander der Kinder aufstellen 

c) Strukturen „als Anker“ festlegen, wann – wie mit den Kindern das Händewaschen 

regelmäßig vollzogen werden kann (ggf. daran denken, die Eltern um ein Handtuch zu 

bitten) 

d) Reinigung des Tisches und der Stühle nach jeder Nutzung in den Alltag mit einbinden 

e) Vorbereitung der Malzeiten unter Pandemie-Bedingungen überlegen 

f) Essen mit den Kindern (Weiteres siehe unten aufgeführte Punkte sowie Anhänge) 

 

5. Hygiene 

- vermehrtes, regelmäßiges Hände waschen von einem selber, als auch mit den Kindern bewusst 

einplanen 

- Türklinken, Tischoberfläche mehrmals täglich mit Reinigungsmittel reinigen 

- regelmäßiges Lüften 

Besonders wichtiges aus dem Kita-Hygiene-Leitfaden (zum Download auf der Homepage): 

S. 13 und 14 Infektionsgefahr 

S. 17  Händehygiene 

S. 22  Reinigung von Flächen 

S. 27  Wäschehygiene 

S. 29  Lüften 

 

 

6.Essen 

Besonders zu berücksichtigen, siehe u.a. Infos siehe LAG-Schreiben 

- Eltern dürfen momentan keine selbstgemachten Speisen für die 

„Gemeinschaftsverpflegung“ – z.B. Geburtstagskuchen – mitgeben. Selbst Obst und / 

oder Gemüse nur unverarbeitet mitbringen. Selbstverständlich für das eigene Kind ist 

weiterhin alles möglich, ABER 

- die Kindertagespflegeperson muss darauf achten, dass die Kinder nicht von anderen 

Kindern das Essen probieren dürfen! 

- Die Kinder dürfen sich nicht mehr selber von einem gemeinsamen Teller bedienen (z.B. 

ist es untersagt, ein Teller mit Apfelschnitzen für alle Kinder hinzustellen); 

- die Kinder dürfen sich nicht mehr das Essen aus einer Schüssel selber schöpfen. 

- Das Aufdecken von Besteck soll nicht mehr durch Kinder erfolgen. 

- Das Geschirr soll bei 60 Grad Celsius gereinigt werden. 

 

 

Weitere, ausführliche Angaben erhalten Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ und im 

Mitgliederbereich. 


